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Im Sinne der

Nachhaltigkeit

das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt
uns schon lange. Es ist unser persönliches Bestreben, auch unseren nächsten
Generationen eine lebenswerte Erde
zu übergeben. Nicht zuletzt die wachsende Familie mit unseren aktuell
fünf Enkeln führt uns das immer
wieder vor Augen und bestärkt uns
in unserem Handeln.
Wir sind überzeugt, dass unsere
Produkte zukunftsfähig sind.
Sie basieren hauptsächlich
auf Recyclingpapier und können
nach ihrer Verwendung dem
Recyclingkreislauf wieder
zugeführt werden. Hierzu trägt
auch der vollständig geschlossene
Wertstoffkreislauf unserer Produktionsabfälle mit kurzen Wegen
innerhalb der Herbster-Gruppe
bei. Wir möchten auch zeitnah die
CO2-Neutralität unserer Produkte
erreichen. Durch verschiedene
Investitionen in die Nachhaltigkeit
wollen wir generationsübergreifende
Weichenstellungen hierfür treffen
und schlussendlich auch unsere
Wirtschaftlichkeit steigern.
Viele Spaß beim Lesen.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Inter v iew mit
ST EFA N DISSEL

Ökonomische, ökologische und
soziale Ziele im Unternehmen
vereinbaren – auf dem Weg zur
CO2- Neutralität
Nachhaltigkeit wird heute wie selbstverständlich von Unternehmen erwartet,
und das ist auch gut so. Dabei steht Nachhaltigkeit in Unternehmen gleichzeitig
für soziales Engagement, regionale Verbundenheit, langfristige unternehmerische
Ausrichtung, Stärkung der regionalen Wirtschaft, hohe Qualitätskompetenz und
ein umweltbewusstes Unternehmens-Management. Im Umgang mit Energien
und der Schonung von Ressourcen durch eine kontinuierliche Investitionsbereitschaft in neue Technologien möchten wir konkrete Beiträge hierzu leisten. Auf
unserem Weg CO2-Neutral zu werden, folgen wir einem 4-Stufen Plan:
1. CO2-Emissionen durch Energie- und Ressourceneffizienz minimieren
2. Ausbau der Energieerzeugung mit CO2 neutralen Energieträgern
3. Energiebezug auf CO2 neutrale Energie umstellen
4. Kompensation von unvermeidbaren CO2-Emissionen
Aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit dem Deutsches Institut
für Nachhaltigkeit und Ökonomie aus Münster eine CO2-Bilanz für unser
Unternehmen erarbeitet. Wir haben im Anschluss mit Herrn Stefan Dissel,
Inhaber des Instituts, ein Interview geführt.

Michael Jenisch

Holger Jenisch

1. H
 err Dissel, wie sieht für Sie der Ideal-Ablauf zur Erstellung einer CO2Bilanz aus?
Basis einer jeden Analyse sind die drei Bereiche (Scopes) aus dem Greenhouse
Gas (GHG) Protocol und das deutsche Lieferkettengesetz. Wir gehen dabei
immer nach dem gleichen Schema vor. Ausgangspunkt ist die Frage, welche
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Emissionen im Unternehmen zwischen Wareneingang
und Warenausgang anfallen. Nach der Bestandsaufnahme
schauen wir uns die individuellen Spezifika eines jeden
Unternehmens an und lassen diese entsprechend einfließen. Durch einen Besuch vor Ort werden die erfassten
Emissionen nochmals validiert.
2. Was sind Fallstricke bei der Erstellung einer CO2-Bilanz
und auf was kommt es Ihres Erachtens besonders an?
Das Hauptthema bei der Erstellung einer CO2-Bilanz
ist die Mehrfachberechnung von Emissionen. Um es
an einem einfachen Beispiel aufzuzeigen: Wie geht
man mit dem CO2-Ausstoß beim Transport von Rohund Fertigwaren um? Wer berücksichtigt diese bei sich
in der CO2-Bilanz - der Kunde oder der Lieferant? Wir
haben uns mit dem Thema im Rahmen unserer Forschung
und Lehre auseinandergesetzt und folgen dem Ansatz:
Wer ist das auslösende Element? D. h. die Emissionen
für den Transport sollen jeweils beim Besteller der Ware
berücksichtigt werden.
3. G
 ibt es einen einheitlichen Markt-Standard, an dem
sich alle CO2-Bilanzen anlehnen? Kann man CO2Bilanzen unterschiedlicher Unternehmen vergleichen?
Mit dem GHG Protokoll gibt es zwar einen Markt-Standard, eine Vergleichbarkeit von CO2-Bilanzen zwischen
Unternehmen ist jedoch grundsätzlich sehr schwierig. Die
Unterschiede zwischen den Unternehmen sind einfach
zu groß. So hat ein Dienstleistungsunternehmen wie
eine Bank ganz andere Voraussetzungen bei den Emissionen wie z. B. ein Stahlwerk. Schlussendlich vergleicht
man hier Äpfel mit Birnen. Wenn überhaupt, lassen sich
Unternehmen der gleichen Branche und gleicher Produktart miteinander vergleichen, da hier ähnliche Voraussetzungen vorliegen. So können z. B. die CO2-Emissionen
von Brauereien durch den CO2-Ausstoß pro Hektoliter
verglichen werden. Den eigentlichen Nutzen sehen wir im
Vergleich der CO2-Entwicklung des eigenen Unternehmens
über die Zeit.
4. W
 as muss Ihres Erachtens noch geschehen, um die
Erstellung von CO2-Bilanzen zu vereinfachen?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass wir im Moment noch
eine relativ einfache Situation haben. Wir erwarten, dass
mit der weiteren Rechtsprechung die Erstellung deutlich
komplizierter wird. Sollte beispielsweise das deutsche
Lieferkettengesetz durch das europäische Lieferkettengesetz
ersetzt werden, müssen die Lieferanten nicht nur die
Emissionen Ihrer Lieferanten erfassen

(in der Wertschöpfungsstufe eine Stufe nach hinten),
sondern die Emissionen soweit möglich entlang der
kompletten Lieferantenwertschöpfungskette erfassen.
Dies erhöht die Komplexität deutlich.
5. W
 as empfehlen Sie Ihren Kunden, um den CO2Fußabdruck nachhaltig zu reduzieren?
Wir unterscheiden generell vermeidbare und unvermeidbare Emissionen. Vermeidbare Emissionen können im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen
Unternehmens Schritt für Schritt minimiert werden.
So kann ein Unternehmen beispielsweise durch Umstellung auf stromsparende LED Beleuchtung oder die
Anschaffung eines modernen Druckluftkompressors Ihren
Stromverbrauch und damit Ihre Emissionen reduzieren.
Unvermeidbare Emissionen können nur durch Schließung des Betriebes vermieden werden, was sozial und
ökonomisch gesehen nicht zielführend ist. Zuallererst
sollten daher die vermeidbaren Emissionen identifiziert
und durch entsprechende Maßnahmen reduziert werden.
Unvermeidbare Emissionen lassen sich nur durch Investitionen in CO2-reduzierende Projekte außerhalb des Unternehmens kompensieren.
6. W
 ie sehen Sie das Thema Greenwashing im Zusammenhang mit der Erstellung von CO2-Bilanzen?
Bei der Erstellung der CO2-Bilanz sehe ich das Thema
nicht. Es gibt mit dem GHG Protokoll und dem deutschen
Lieferkettengesetz klare
Vorgaben auf deren
Basis eine CO2-Bilanz
erstellt werden muss.
Falls man sich entscheidet seine CO2-Emissionen zu kompensieren,
ist die Wahl der Projekte
wichtig. Hier ergeben
sich eher Fallstricke
rund um das Thema
Stefan Dissel
Greenwashing. Wichtig
Geschäftsführender Institutsleiter‚
Deutsches Institut für Nachhaltigist, dass das unterstützte
keit & Ökonomie in Münster
Projekt ohne das investierte Geld nicht umgesetzt worden wäre. Außerdem sollte das unterstützte
Projekt in einer politisch stabilen Region erfolgen. Den
Kauf von CO2-Zertifikaten einer 10 Jahre alten Windkraftanlage wäre unter den oben genannten Gesichtspunkten somit kein sinnvolles Projekt. Projekte wie das
Bohren von Brunnen zur Wassergewinnung oder Anschaf-
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fung von Holzöfen zum Kochen in afrikanischen Ländern
ist bei allem gesellschaftlichen Nutzen für die Menschen
vor Ort, aus Sicht der CO2-Emissionen kritisch zu betrachten.

Wir empfehlen, wenn möglich, regionale Projekte
zu unterstützen.

Ein Wasserkraftwerk für sauberen Ökostrom

In 2019 hat sich die Herbster-Gruppe entschieden in
die Wasserkraft zu investieren. Bei der Realisierung des
Projektes war allen Beteiligten äußerst wichtig, ökologische Gesichtspunkte wie Natur- und Gewässerschutz
zu priorisieren. Mit der Fischtreppe nach neusten Erkenntnissen zum Schutz der Fischpopulation wurde wieder eine
Durchgängigkeit des Flusses hergestellt und die Restwassermenge im Fluss deutlich erhöht. Auch die öffentliche
Hand konnte von unserem Projekt überzeugt werden, mit
der Gehobenen Wasserrechtlichen Genehmigung haben
wir eine Betriebserlaubnis bis 31.12.2070 erhalten.
Das neue Wasserkraftwerk deckt den elektrischen Energiebedarf von mindestens 250 Drei-Personen-Haushalten,
basierend auf einem durchschnittlichen Strombedarf von
2.900 kWh/a. Nach einer Bauzeit von 36 Monaten wird
das Projekt bis zum Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen.
Getreu dem Motto „wer rastet, der rostet“ sind die nächsten
Projekte bereits in der Pipeline. Aktuell läuft die Projektierung zum Bau einer Hackschnitzelheizung mit regionalem
Brennstoff zur Erzeugung unserer Prozesswärme. Ebenso

läuft die Planung zur Verdopplung unserer Photovoltaikanlage auf eine Dachf läche von 9.000m². Wir hoffen,
hierzu in einer unseren nächsten Ausgaben zur Umsetzung
zu berichten.
Weiterführende Informationen zum Wasserkraftwerk und
seinem ökologischen Nutzen finden Sie auch in folgendem
Presseartikel.

Betriebsdaten
Ausbauwassermenge Turbine 3.600 l/s
Nutzfallhöhe 7,50 m
Anlagenleistung 215 kW
Jahresertrag 720.000 kWh
Wassermenge Fischaufstieg 316 l/s
Wassermenge Fischabstieg 100 l/s
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Nachhaltigkeit und Digitalisierung
gehören zusammen
Mein Name ist Nikolai Wieczorek. Ich bin Verfahrenstechniker und im Hause HERBSTER
Mitverantwortlicher für das Digitalisierungsprojekt.
Wenn ich über Carlowitz‘ Prinzip nachdenke, ist es so simpel wie komplex und steht und fällt
mit der Einstellung jedes Einzelnen. Meine eigenen Bemühungen der Nachhaltigkeit sind oft
erst für folgende Generationen spürbar. Wenn ich einen Baum pflanze, habe ICH einen Nutzen
von dessen Holz? Die bittere Wahrheit ist - NEIN, da meine Lebenszeit dafür zu kurz ist.
Also darf ich nicht an meinen persönlichen Nutzen bei meinen Bemühungen denken. Mein
Ziel ist, wenn ich an zukünftige Generationen denke, dass diese in einer ebenso reichhaltigen
und grünen Welt leben können.
Ich kann nur meinen Wirkungskreis nachhaltig beeinflussen und je größer mein Wirkungskreis ist, umso größer sollten auch meine Bemühungen sein.
Wie setzte ich in der Praxis Nachhaltigkeit bei Herbster um?
Ich möchte die Frage erweitern, denn Nachhaltigkeit darf nicht an den Türen des Unternehmens beginnen und enden. Ich versuche, meinen Verbrauch von Ressourcen nach meinem
Bedarf zu regeln; Lebensmittel kaufe ich weitestgehend regional und nutze z.B. mein Handy
auch über die Vertragsdauer hinaus, nun schon knapp 6 Jahre. Dieses Mindset nehme ich auch
mit zu Herbster, wodurch mein Handeln im Unternehmen somit ebenfalls beeinflusst wird.
Um es aber auf den Punkt zu bringen, einige Beispiele:
• Zur Ressourcenschonung optimieren wir in regelmäßigen Abständen Rohstoff bedarfe
• Zur CO2-Einsparung beziehen wir unsere Einsatzstoffe wenn möglich aus nächster Nähe
• A llgemein benutzen wir fast alle bedruckten Papiere noch als Schmierzettel und natürlich
wird Strom, Wasser und Wärme auch nur dann eingesetzt, wenn es gebraucht wird.

Nikolai Wieczorek
Verfahrenstechniker sowie
Mitverantwortlicher für das
Digitalisierungsprojekt

Kleiner Exkurs
Der Gedanke der
Nachhaltigkeit ist älter
als so mancher denkt,
erstmals 1713 von Hans
Carl von Carlowitz
erwähnt.
Aufgrund einer bevorstehenden Holzknappheit schrieb er, man
solle nur so viele Bäume
fällen, wie durch planmäßige Aufforstung
nachwachsen können.

Treffpunkt Nürnberg auf der Fachpack 2022
Vom 27.09. bis 29.09.2022 trifft sich wieder die gesamte
Verpackungsbranche auf der Fachpack.
Die optimale Trägerhülse erfüllt heute sowohl hohe ökonomische als auch ökologische Ansprüche. Dazu gehören
innovative Veredelungstechniken und maßgeschneiderte
Ausführungen. Beides sind Attribute, die auf HERBSTER
HÜLSEN zutreffen.
Wir würden uns freuen, Sie auf unserem
Messestand in Halle 9, Stand 161 zu
einem Fachgespräch begrüßen zu dürfen.

Lassen Sie uns auf der Fachpack über maßgeschneiderte
Lösungen reden. Halle 9, Stand 161.
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